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Bericht über die Tagung “Umweltmedizin: Evidenz – Kontroverse –Konsequenz“ 
29.9.2008, Berlin 

 
Für die veranstaltende Gesellschaft für Strahlenschutz e. V. (GSS) eröffnete Sebastian 

Pflugbeil die Tagung mit der Zusicherung, das Ziel dieses Umweltmedizin-Symposiums sei 

keine Attacke auf die Verfasser der Kinderkrebs-um-Kernkraftwerke-(KiKK)-Studie, 

vielmehr sollten offene Fragen im Umfeld dieser Forschung im Kontext mit 

umweltmedizinischer Evidenz zur Diskussion gestellt werden. Nicht verhehlen wollte er 

jedoch seine Ansicht über die Aussage in der Interpretation der Ergebnisse der Studie, dass 

„Strahlung als Ursache der gefundenen Zusammenhänge ausscheide“, was wissenschaftlich 

nicht tragbar sei. Nach gängiger Lehrbuchdiktion besteht demnach eine Kluft zwischen den 

wiederholt gefundenen engen Zusammenhängen zwischen Nähe zu KKW und Leukämien, 

während unverändert behauptet und stereotyp wiederholt würde, von den offiziell bestätigten 

Emissionen der Reaktoren dürfte kein Risiko ausgehen. Die Veranstaltung solle deshalb 

erneut ausloten, dass die Diskrepanz nicht so groß ist wie es scheint. 

Als Gastgeber und Mitveranstalter erinnerte Prof. Sperling, Institut für Humangenetik der 

Charité Berlin, an den Begründer der Zellularpathologie Rudolf Virchow, nach dem das 

Gelände des Campus Seestraße der Charité (ehemals Rudolf Virchow Krankenhaus) mit dem 

Tagungsort benannt worden war. Der Arzt und Politiker Virchow hatte vor 130 Jahren mit 

seiner Forschung die Grundlage für das Verständnis aller pathologischen Vorgänge im 

menschlichen Organismus gelegt. Ebenfalls in Berlin hat H.J.Muller erstmals 1927 über letale 

Genschäden bei Drosophila durch Strahlung berichtet, wofür er 1946 den Nobelpreis erhielt. 

Die Biologin Paula Hertwig hatte hiervon inspiriert über die Strahlenbiologie bei Säugern 

gearbeitet und u.a. gezeigt, dass Spermatogonien der Maus 10-15x empfindlicher auf Strahlen 

reagieren als die der Insekten. Zur Etablierung des Humangenomprojekts führte die Anregung  

auch von Repräsentanten des Department of Energy in den USA (der früheren Atomic Energy 

Commission), die umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung von Großprojekten wie 

die größte epidemiologische Untersuchung beim Menschen gesammelt hatte, in der die 

Auswirkungen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki untersucht wurden. Die 

technische Voraussetzung hierfür war, dass Ende der siebziger Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts die ersten effizienten Methoden der  DNA-Sequenzierung aufkamen, die Anfang 

der achtziger Jahre weltweit etabliert waren. Rajewski hatte in Berlin neue quantitative 

Aspekte der Strahlenschäden aufgezeigt und aufgeklärt, dass eine einzige Mutation in einem 

miRNA-Gen Auswirkungen auf die Translation hunderter Gene hat. 
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In seinem einführenden Übersichtsreferat, zu dem aufgrund der Absage einer Beteiligung an 

der Tagung durch die Autoren der KiKK-Studie Bernhard Grosche, Abteilungsleiter der BfS 

München, eingeladen worden war, wurden die Ergebnisse präsentiert. Die 

Hauptfragestellungen lauteten: Ist das Risiko für Krebserkrankungen bei Kindern unter 5 

Jahren in der Umgebung von Kernkraftwerken erhöht; und nimmt das Risiko mit dem 

Abstand zum Standort von KKW im Sinne eines negativen Abstandstrends ab? Als 

Nebenfragestellungen waren gegebenenfalls Einflussfaktoren zur Erklärung eines Ergebnisses 

und ein Regionen-Vergleich geplant. Es handelte sich demnach um eine Fall-Kontrollstudie 

mit 1592 an Leukämie erkrankten unter 4-Jährigen im Zeitraum 1980-1993, deren Angaben 

mit den jeweils von drei Kontrollkindergruppen (4735) erhobenen Daten bezüglich des 

Abstands der ständigen Wohnung und einiger Einflussfaktoren verglichen wurden. 

Das grafisch präsentierte Ergebnis zeigte tendenziell, dass die 1592 Fälle näher an KKW als 

die 4735 Kontrollen wohnten, wobei dieser Abstand sehr gut definiert und der Unterschied 

statistisch gesichert war. Somit wurde die Hypothese eines negativen Trends der 

Leukämiehäufigkeiten mit zunehmendem Abstand statistisch signifikant bestätigt. Dennoch 

sollte ein ursächlicher Zusammenhang nicht bestehen, da die (nicht gemessene) 

angenommene Dosis der Belastung der erkrankten Kinder nach konventionellen Annahmen 

nicht ausreichen könne für eine Verursachung der Leukämien. 

Hierzu erfolgten einige Detailangaben zu dem Ergebnis: Untere Vertrauensgrenzen schlossen 

0 nicht ein, für den Test auf Trend war die Hypothese einseitig formuliert und ergab den 

Regressionskoeffizienten ß 1,75 für Leukämien gesamt, nicht jedoch für Hirntumoren. Der 

Gesamteffekt wird für Leukämien leicht fasslich als verdoppelt erhöhtes Risiko (OR: 2,19) für 

Kinder innerhalb <5 km Abstand von KKW statistisch gesichert dargestellt. Zu beachten ist 

dabei, dass unter 2 km Abstand wohl kaum kleine Kinder wohnhaft waren. Noch rätselhaft 

erscheint, dass dieses Risiko (RR und OR) über die Zeit abnehmend gefunden wurde (Tabelle 

1). 

 
Zeitraum Relatives Risiko   95% Vertrauens- Odds Ratio  Untere 95%  

(RR)   grenzen   (OR)  Vertr.grenze 
1980-1990  3.01    1.25-10.3  3.0   1.54  
1991-1995  1.39    0.69-2.57  2.10   1.04 
1996-2003       1.78  0.99 
 
Tab. 1: Rückläufige Risikotrends für Leukämien seit 1980 in der Umgebung von 16 Kernkraftwerken 
 
Die über alle Studienregionen gemittelten Risikoerhöhungen sind statistisch gesichert. 

Grosche fragte daher „Gibt es einen Risikofaktor dessen Prävalenz über die Zeit abnimmt“ 



umg 21(4): Tagungsberichte, erweiterte Online-Ausgabe, umwelt-medizin-gesellschaft, 
UMG Verlag 2008. 3

und somit auch als Erklärung in Frage käme, ohne auf ebenfalls zurückgehende Emissionen 

einzugehen, wogegen kombinierte Effekte mit Strahlung zu erwägen seien. So sei in England 

keine Änderung der Leukämiemortalität vor und nach Inbetriebnahme der KKW beobachtet 

worden, und die Dosis sei um den Faktor 1000 zu niedrig. Stimmt das für unter 5-jährige? So 

wird zu fragen sein, ob genetische Faktoren bei der Leukämienentstehung eine Rolle spielen 

könnten bzw. ob eine genetische Suszeptibilität besteht und welche Rolle Radon in 

Wohnungen spielt. Das Risiko nach einer in utero-Exposition mit sehr niedrigen Dosen wurde 

bereits 1997 von Doll & Wakeford für Leukämien beantwortet [das hatten Alice Stewart, John 

Bithell und George Knox bereits 25 Jahre zuvor unbestreitbar nachgewiesen, wurden dann 

sehr lange desavouiert, bis Roentgenuntersuchungen in der Schwangerschaft für obsolet  

erklärt wurden.].  

Als Schlussfolgerung sehen die Autoren der Studie trotz der offensichtlichen Assoziationen 

noch „Bedarf eines umfassenden koordinierten Forschungsprogramms“, was laut Grosche 

auch Standpunkt des BfS ist. Die Epidemiologie müsse Designs entwickeln für die Ursachen 

kleiner Risiken. Abgewartet würden außerdem die abschließende Stellungsnahme der SSK, 

danach nimmt BfS eine Bewertung vor, um „eigene Gedanken“ zu entwickeln. 

 

Die Diskussion dieses Überblicks nahm viele Aspekte der folgenden Beiträge voraus. Ein 

Vertreter aus der Schweiz berichtete über die Entscheidung, die Canopis-Studie in der 

Schweiz vermeide eine Fall-Kontrollstudie, ein Kohortenansatz habe den Vorteil der 

landesweiten Registrierungen von Wohnort und Krebs. 

Schmitz-Feuerhake gab zu bedenken, dass das einzige Agens, das in den Zeiträumen 

abgenommen hat, die Emissionen der deutschen KKW sind. Sie verwies darauf, dass mehr 

Jungen als Mädchen in der Studie auftauchen. 

Lanz, Rotenburg, interessierte angesichts des erhöhten Risiko die dennoch vermisste 

Empfehlung des BfS, quasi zur Prävention „dort wegzuziehen“. Grosche erwiderte, dass das 

BfS froh sei, wenn es beim Ausstiegsbeschluss bliebe, ansonsten gäbe es keine Grundlage für 

Empfehlungen. 

Sperling erkundigte sich, welche Himmelsrichtungen bevorzugt aufgefallen waren, was mit 

„Design-bedingten Lücken im Nordwesten“ beantwortet wurde. Ein Sprecher von Greenpeace 

ermahnte am Beispiel der verschleppten Warnungen vor Asbest, dass sofort nach dem 

Erkennen und vor dem Verstehen – ähnlich wie bei Asbest - das Handeln im Vordergrund 

stehen muss. Greiser erinnerte daran dass nach Kriterien des für Epidemiologen maßgebenden 

Statistikers Austin Bradford-Hill nicht alle Schritte aufgeklärt sein müssen, um Prävention 
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betreiben zu können, dass aber methodisch bemängelt werden müsse, dass keine getrennten 

Auswertungen getrennt nach Geschlecht vorliegen, „was jeder ordentliche Epidemiologe 

sofort darstellen“ würde. Listing, Berlin, erinnerte daran, dass es bei der epidemiologischen 

Forschung um den Schutz des Individuums und nicht des Verursachers gehen muss. 

Gemäß Tagesordnung gab Wolfgang Hoffmann, Universität Greifswald, eine Übersicht über 

aktuelle epidemiologische Ergebnisse zu Gesundheitsrisiken durch niedrige Strahlendosen mit 

Bezug zum Tagungsthema. Hervorgehoben wurde, dass die A-Bomben-Dosen schon „sehr alt 

sind und nicht mehr die Verhältnisse repräsentieren“.  

Größenordnungen der Expositionen und Quellen für Strahlung in der Bevölkerung müssen im 

Kontext mit Kleinkinderleukämien betrachtet werden. Während Radon für etwa 5% aller 

Lungenkrebsfälle verantwortlich sein soll, ist der Anteil von durch die Medizin (diagnostische 

Strahlendosen etc. belegt durch Krankenkassenabrechnungen) um ein vielfaches höher. Die 

systematische Überwachung durch den Arbeitsschutz von bis zu 250 000 medizinnahen und 

50 000 in Industrie sowie beim fliegenden Personal Beschäftigten ergeben die durch 

Dosimetrie belegten (Dosis-Schwelle hoch) höchsten Dosen nicht beim medizinischen 

Personal sondern in der Industrie und bei Überseeflügen. Nochmals wird daran erinnert, dass 

seit 30 Jahren die Korrelation der Anzahl der Roentgenaufnahmen bei Schwangeren mit 

ansteigenden Risiken des Ungeborenen nachgewiesen ist, so dass nur Unkenntnis oder 

Ignoranz die weiterhin beobachtete Skepsis bezüglich der tatsächlichen Risikodimension 

erklären kann. Am erfolgreichen Strahlenschutz für Roentgenärzte in den USA (Matanoski et 

al.) nach 1939 ließ sich das besondere Sterberisiko an Krebs für diese Ärztegruppe gegenüber 

anderen Ärztegruppen vor Einführung des Arbeitsschutzes nachweisen und die effektive 

Prävention evaluieren. Messwerte waren hierfür nicht erforderlich. 

Da die Latenzzeit bspw. für Brustkrebs bis zu 60 Jahre betragen kann, sind verharmlosende 

Aussagen erst nach adäquaten Langzeitstudien möglich (Studien von 

Kernkraftwerksmitarbeitern erfüllen dieses Kriterium nicht). Auch für die chronische 

lymphozytäre Leukämie (CLL) wird jeweils das Risiko erhöht gefunden. Diese Neoplasie 

wurde lediglich nicht genügend beachtet, denn in Japan ist sie erheblich seltener und deshalb 

waren die A-Bombenstudien nicht repräsentativ. Dennoch ergab sich in neuen Studien auch 

ein Risikoanstieg für Strahlenopfer (s. Richardson, DB, Wing, S., Hoffmann, W. et al., 

Environmental Health Perspectives, 113, 1-5,  2005). 

Schilddrüsentumoren sind mit ansteigender Strahlendosis assoziiert auch in Hiroshima  

häufiger gefunden worden (Imaizumi, M., et al., JAMA 295, 1011-1022, 2006), wobei 

benigne und maligne Tumoren gleichermaßen betroffen waren (gut- und bösartige Knoten mit 
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Sv-Dosis ansteigend aufgetreten). Auch schwere geistige Behinderung nach in utero 

Bestrahlung mit mehr als 1 Gy Dosis wurde durch Nutzung der schwedischen 

Musterungsdaten bei Rekruten (Intelligenztest) unverzerrt nachweisbar. Eine Studie von als 

Kind bestrahlten Hämangiom-Trägern ergab, dass diese in den Tests schlechter abgeschnitten 

hatten (Hall et al., 2004). 

Bei Dosen von Computertomographen (CT) kann auch bei Kindern in den USA das Auftreten 

erhöhter Risiken erklärt werden. Nachdem Stephan et al. dicentrische Chromosomen von 4 

vor Untersuchung auf 14 ansteigend nach diagnostischer CT-Radiologie fanden, sind die 

beliebten Manager-Checkups unter Anwendung aller verfügbaren Mittel wie CT verboten und 

laut SSK selbst nach Stürzen bei Kindern Schädel-Roentgen und CT nicht indiziert. 

Zum Mammographiescreening wurde die durch die SSK vorgenommene Nutzen-Risiko-

Abwägung (Ztschr. F. Med. Physik 2008 S. 76) kritisch kommentiert. Konsens besteht 

hinsichtlich der Empfehlung, bei Risikogruppen nicht jährlich zu roentgen, da die genetisch 

bedingten Reparaturdefekt auch durch diese Dosis zu höherer Belastung beiträgt, weil keine 

Reparatur erfolgt! Für solche Risikogruppen eignet sich Magnetresonanztomographie (MRT), 

dessen Vorzüge bisher die Kosten rechtfertigen, auch wenn eine endgültige Risikobewertung 

dieser Methode noch aussteht. Fazit der neueren Forschungsergebnisse: Nachweise sind nur 

mit Epidemiologie möglich und neue Daten liegen vor. Zunehmende Differenzierung der 

Datenlage erlaubt den Schluss, dass kein Hinweis für jegliche Schwellendosis, dagegen jede 

Menge Evidenz existiert, dass es keine Schwellendosis gibt. 

 

Die Frage aus dem Publikum, wie es sich mit inkorporierten Dosismengen verhält (inhalative 

und ernährungsbedingte Belastungen), wurde mit Hinweis auf die Ergebnisse der 

Tschernobyl-Katastrophe beantwortet. Sperling erwähnte Genomanalysen von 

leukämietherapierten Kinder und deren Nachkommen. Pflugbeil wies auf die Bedeutung der 

Forschung in Kiew nach dem Tschernobyl-Unfall hin, und dass CLL als Risikoerkrankung 

weiterhin vernachlässigt wird. Gutartige Neubildungen „werden ausgeklinkt, auch in der 

Arbeitsmedizin“. Auf die Frage eines MRT-Kritikers wurde festgestellt, dass 

Kernspindiagnostik und Ultraschall auch nicht mehr ohne Probleme sein dürften, wenn auch 

zumindest keine Ionisation und ionisierende Strahleneffekte resultieren, andererseits kann 

aber auch hier noch immer ein unerkanntes Risiko herauskommen (bspw. Hörschädigung 

durch hohe US-Frequenzen beim Fötus). 

 



umg 21(4): Tagungsberichte, erweiterte Online-Ausgabe, umwelt-medizin-gesellschaft, 
UMG Verlag 2008. 6

Mit methodisch begründeter Kritik an inkompetent durchgeführter epidemiologischer 

Forschung im konkreten Fall zweier einschlägiger Studien begann Eberhard Greiser 

bezüglich der KiKK-Studie mit den beiden Thesen:  

1. Präformieren der Ergebnisse durch geeignetes Design 

2. diese Möglichkeit wurde auch angewandt von den beauftragten Wissenschaftlern.  

Nach einer propädeutischen Einführung in Prinzipien der Kohortenstudie am Beispiel der 

KKW-Mitarbeiter wurden methodische Fallstricke erläutert wie der Healthy worker effect 

(HWE) und zwangsläufige Unterschätzung von Risiken bei Vergleich mit der 

Gesamtbevölkerung, wenn statt Inzidenz die Mortalität gewählt wird, was ein erhebliches 

Problem wird.  

Für Leukämie sind Todesursachen als Zielvariable nicht empfehlenswert. Klare Defizite in 

der gewählten Methodik war der Follow-up mit internem Vergleichen gegenüber einer 

ebenfalls exponierten Vergleichskohorte in einer fragwürdigen Studie von 

Kernkraftwerksangestellten. Kritisch wird gesehen, dass bei dem in Deutschland gewähltem 

Design die gesamte Kohorte als Kontrolle gilt bzw. in der international koordinierten 15-

Länderstudie auch eine schon bestrahlte Gruppe als Quelle der Referenzwerte genommen 

worden sind. Dennoch wurden dosis-assoziierte erhöhte Risiken gefunden. Ein bedenklicher 

Kritikpunkt war, dass die deutsche Studie nur Angestellte ausgewählter Jahre unter 

Ausschluss der viel stärker exponierten Leiharbeiter betrifft. Ein epidemiologisches 

Grundprinzip wurde verletzt durch diese Ausschlüsse der großen Zahl der Kontraktoren, 

deren Belastung zunahm. Die Kohorte der „Eigenarbeiter“ war klein (68 Todesfälle bezogen 

auf 31 000 Personenjahre), wären alle Exponierten einbezogen worden, hätten den 159 911 

Eigenarbeitern insgesamt 662000 Leiharbeitern (820 000 Personenjahre) zur Untersuchung 

innerer Kontraste mit höherer statistischer Power zur Verfügung gestanden. 

Scharfe Kritik wurde an der Aussage der Zusammenfassung in der Publikation geübt 

(Hammer et al.  2008) weil „der HWE-Effekt stark ausgeprägt und kein erhöhtes Risiko“ als 

einzige Aussage irreführend sein müssen. Eine sich anbietende eingebettete Fall-Kontroll-

Studie (nested case-control) wurde nicht erwogen. Zu fragen sei, warum etablierte Methoden 

nicht angewendet worden sind und wer Vorteile daraus zieht könnte (Cui bono)? 

Greiser stellte auch den Einfluss solcher methodischer Mängel der Interpretation auf die 

KiKK-Studie-Präsentation am Beispiel der Irregularitäten vor, wie z.B. in der Presserklärung 

v. 10.12.2007 mit dem bemerkenswertem Satz: „außerhalb der 5 km-Zone finden sich keine 

erhöhten Erkrankungshäufigkeiten“. Am Beispiel der Grafik aus dem Abschluss-Bericht mit 

erhöhten Risiken bis zum Abstand von 50 km, die dem Text der Verlautbarung direkt 
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widerspricht und die Behauptung erkennbar widerlegt, außerhalb des Umkreises von 5 km 

wäre kein erhöhtes Leukämierisiko für Kleinkinder zu beobachten. Als Fazit bleibt ein 

Zusammenhang mit Emissionen der 16 KKWs und Hillsche Kriterien sprechen für einen 

ursächlichen Zusammenhang. Statt der behaupteten 0,22% der Fälle, die dem Abstand und 

entsprechenden Dosen zuschreibbar (attribuierbar) seien, wird bis zu 1,03 bis 2,35% der 

Krebserkrankungen im Kinderkrebsregister erwartet, wenn die Methoden adäquat angewendet 

würden (Fazit der Bewertung durch die Begleitkommissionsmitglieder Greiser, Hoffmann 

und Jöckel). 

Die Frage eines Pädiaters aus Osnabrück nach dem ‚Public use file-Charakter’ der 

Studiendaten und wieso seitens der Studienleitung ein closed shop betrieben werden darf, 

wurde damit beantwortet, dass zuwendungstechnisch keine Auftragsforschung vorlag und 

daher die Daten nicht verfügbar sind. Die Gruppe der Kollegen in der Begleitkommission 

wollten nicht hausieren gehen mit den Daten, denn Vertraulichkeit ist erforderlich, wenn auch 

offenkundige Besorgnisse der Autoren vorlag. 

Kuzmiercz, Bremen, fragte, wie zuverlässig die Dosismessungen der Betreiber sind. 

Brauns als Kritiker aus dem Publikum verteidigte den Ansatz bezüglich der Hiroshima-Daten 

und des erwähnten Healthy Worker Effects. Die Einwände konnten als nicht fach-

epidemiologisch unschwer abgetan werden. Aus Lüchow-Dannenberg fragte Sprössel nach 

der vermissten Gelegenheit, alle belasteten Gebiete einzubeziehen, wie Forschungsreaktoren 

etc., was mit dem Hinweis auf unterschiedliche Bedingungen beantwortet wurde, da 

Laufzeiten nicht identisch mit den KKW-Zeiten waren. 

Frentzel-Beyme erinnerte daran, dass Epidemiologen des Deutsche Krebsforschungszentrums 

(DKFZ) von der zuständigen Berufsgenossenschaft aufgefordert wurden, für eine 

Kohortenstudie unter KKW-Angestellten ein Design zu erstellen. Bei dem von ihm mit der 

Abteilung Epidemiologie konzipierten Ansatz wurde bewusst auf Einbeziehung der 

Kontraktoren/Leiharbeiter in den KKW größtes Gewicht gelegt. Daraufhin wurde die Studie 

wegen angeblicher Nichtmachbarkeit des Follow-up bei den Leiharbeitern nicht weiter 

verfolgt, wogegen nach einiger Zeit plötzlich der Auftrag an Dr. M. Blettner erging, die 

Studie unter den Bedingungen der BG nur mit Festangestellten durchzuführen, also ohne 

Einbeziehung der Leiharbeiter. Das Design des DKFZ sah auch einen routinemäßigen 

Vergleich der Kohortensterblichkeit mit der regionalen (Bundeslandmortalität) und der 

allgemeinen Sterblichkeit (Gesamtbevölkerung der BRD) vor, wogegen diese Vergleiche in 

der jetzt vorliegenden Studienauswertung vermisst werden.  
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Steven Wing, University of North Carolina, Chapel Hill, stellte zu Beginn seiner 

Ausführungen die Frage nach dem Grund für die Formulierung der Fragestellung durch die 

Autoren der KiKK-Studie: Warum wurde als Hypothese der Abstand von KKW gewählt?  

und vor allem warum wurde vor dem Beginn der Studie bereits festgestellt, die Dosis wäre in 

jedem Fall zu gering? 

Das Thema seines Vortrags ‚Kollision von Befunden und Annahmen, déjà vu’ behandelte 

daher Krebs in der Umgebung von Nuklearanlagen. Kritisch wurde zur Frage der Emissionen 

von Reaktoren und der Aufnahme von Radioaktivität durch den Menschen bzgl. Dosis-

Effektwirkung die alleinige Bezugnahme auf Daten von Überlebenden der A-Bombenabwürfe 

argumentiert. Trotz der Existenz besserer Daten von einer Reihe anderer Studien dominieren 

Daten der Überlebendenstudien in Japan vollkommen die Dosisschätzungen für Krebsrisiken.  

 

Die sog. ‚Lifespanstudie’ nach dem ersten Zensus in Japan 1950 begann erst fünf Jahre nach 

Exposition Schätzungen zur Dosis und zwar auf Basis der Distanz vom 

Epizentrum/Hypozentrum, unter Beachtung von Abschirmeffekten durch Gebäude oder 

Trümmer usw. Vernachlässigt wurde jedoch, dass nach 5 Jahren noch lebende Opfer natürlich 

eine Selektion darstellten, die sich sogar der Erfassung aus Scham und wegen Krankheit oft 

entzogen haben.. Zur Begründung wurde immer angeführt, es handele sich um eine sehr große 

Bevölkerung mit relevanten Anzahlen in allen Altersgruppen. Die im RERR, Hiroshima, 

(Raditation Effects Registry) angesiedelte Studie wurde als Rekonstruktion des „natürlichen 

Experiments“ dargestellt und jede erfasste Person galt als exponiert, was 5 Jahre nach der 

Explosion nicht plausibel war und einem wahren Experiment nicht entspricht. So waren die 

Überlebenden tatsächlich auch resistenter, jünger und zum Teil sehr alt. In anderen 

Altersgruppen fanden sich auffälligerweise keine Betroffenen mit hohen Dosen. Somit waren 

alle Annahmen einer repräsentativen Bevölkerung als Basis für das „Experiment“ nicht 

erfüllt.  

Der zweite Faktor war, dass wegen des Fehlens klarer Instruktionen und Informationen  zur 

Erfassung der Überlebenden die Vollständigkeit selbst dieser selektiven Bevölkerung nicht 

gegeben war, so dass sich noch vor einigen Jahren erst Betroffene zu erkennen gaben. 

Fehlerquellen wegen Vernachlässigung anderer Strahlungsquellen wie medizinische (‚induced 

radiation, residual ß and γ-radiation’) oder regional bedingte zusätzliche Belastung durch 

alpha-Strahlendosen besonders durch Wasserquellen aus benachbarten Hügeln (100 m höher 

gelegen), wo sich eine radioaktive Wolke abgeregnet hatte, wurden nicht beachtet., so dass 

sich eine mehrfach selektive Überlebendenkohorte ergeben hat. 
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Wing bezog sich daher auf die methodisch einwandfreie Erforschung der Risiken durch 

niedrige Dosen von Stewart, Knox und Bithell und z.T. eigene Forschungen an 

Mitarbeiterkohorten der Atomindustrie von Oak Ridge. Trotz eindeutiger Evidenz aufgrund 

von Risikotrends mit abfallender Dosis wurde weiter behauptet, dass die Dosen gemessen am 

Goldstandard der A-Bombeneffekte nicht ausreichen würden. 

Daher wurde das erneute menschliche Experiment am außer Kontrolle geratenen Atommeiler 

Three Mile Island zur Abschätzung von Risiken herangezogen. Offiziell wurde nach dem 

Strahlenunfall bei Harrisburg, Pennsylvania, 1979 behauptet, die Dosis wäre so niedrig, dass 

kein einziger zusätzlicher Krebsfall auftreten würde. Die Dosen reichten allerdings aus, um 

akute Beschwerden wie Haarausfall, Hautauschläge, Übelkeit, Erbrechen und Stress-

Symptome sowie mentale Probleme hervorzurufen. Die Krebsfälle danach korrelierten mit 

dem Fallout besonders in Richtung Harrisburg /NW, nachdem bereits vor dem Unfall erhöhte 

Lungenkrebsraten im Umkreis von zehn Meilen auftraten.  

Empfängliche Untergruppen der Bevölkerung wurden zwar angesprochen, aber unterschätzt 

und es stellte sich heraus, dass ältere Mitarbeiter der Anlage erheblich sensitiver  gegenüber 

Niedrigdosisstrahlung waren. 

Zu Ungereimtheiten innerhalb der KiKK-Studie fragte Wing nach der Finanzierungsquelle 

und berichteten Treffen mit der Atomindustrie als einen wirklich unabhängigen 

Wissenschaftler befremdende Informationen über den Hintergrund. Bayesianer 

[Statistikspezialisten] würden sofort nach Einflüssen durch solche neue Evidenz und ein 

update des Effekts nach dem fragen, was sich hier abgespielt hat.  

Eine Frage aus dem Publikum betraf die Resultate der Plutonium-Injektionsstudie. Wegen „zu 

kleiner Anzahlen“ wurde das Experiment niemals ausgewertet. Die Veröffentlichung von 

Blettner in einer Umweltzeitschrift (UFP) über das Dosisproblem wirkt wie eine Tautologie 

des Dosisarguments. Dieser Interessenkonflikt wurde unbegreiflicherweise von den Medien 

nicht kritisiert und einfach hingenommen, dass zur KiKK keine Dosisauswertungen erfolgten. 

So wären die Hypothesen von irgendwo her aufgestellt, so dass gefragt werden muss, was 

dann die Studie überhaupt sollte, wenn der Effekt nicht von Strahlung kommen soll? Die in 

utero-exponierten Kinder sollten bei dieser einzigartigen Gelegenheit analysiert werden. 

Fairlie (England) erinnerte daran, dass Tritium sich als prävalentes Isotop erwiesen habe. Die 

Diskussion von methodischen Aspekten der Analysen betraf noch die alternativen Ansätze der 

konfirmatorischen (mit festgelegten Definitionen) anstelle von explorativen Analysen. 

 



umg 21(4): Tagungsberichte, erweiterte Online-Ausgabe, umwelt-medizin-gesellschaft, 
UMG Verlag 2008. 10

Ian Fairlie, London, gratulierte aufrichtig dazu, dass im Gegensatz zu England in 

Deutschland eine solche Tagung stattfinden könne. Die Pflicht des Wissenschaftlers ist, der 

Welt zu erklären was sich ereignet, „auch wenn wir falsch liegen“, ohne zu wissen was 

wirklich vorliegt und passiert ist, so dass Leukämien auftreten. Die Behauptung, die 

Strahlendosis wäre für ein Risiko zu gering ist falsch, wenn man die zahlreichen Modelle 

würdigt. Dazu zählte Fairlie Modelle auf, (s. unten Roessig).  

• converting dosimetric models  
• weighting factors  
• biokinetic models 
• environmental models  

Seine Botschaft der großen Unsicherheit über die Messbreiten der Dosismessungen und 

fehlenden engen Vertrauensgrenzen wurde durch zwei Tabellen aus den USA unterstrichen, 

die einen Eindruck über publizierte Dosiskoeffizienten ergaben (der gesamte Bericht: 

www.cherry.org) 

Die KiKK Studie hat weder Dosisschätzwerte noch irgendeinen Bezug auf ein Modell 

berücksichtigt. Aspekte, die bisher nicht berücksichtigt wurden, sind die KKW selbst, 

Reflektionen emittierter Strahlung von atmosphärischen Schichten (skyshine), eher weniger 

bedeutsam als Erklärung die von Mitarbeitern mit nach Hause gebrachte Strahlung in der 

Kleidung, wohl aber dagegen die von Edward Radford postulierten Emissionen und 

Entweichungen bei Brennstabwechseln, die besonders große Mengen gasförmiger Emissionen 

mit „episodischen Spitzenwerten“ bedingen. Fairlie weist darauf hin, dass die Risikoanstiege 

der Leukämien in der KiKK-Studie intensiv mit KKWs assoziiert gefunden worden sind. 

Fairlie hatte dienstlich jeweils aufgefundene Kontaminationen des Risikos von belasteten 

Nahrungsmitteln zu autorisieren und hat durch Messwertvergleiche die Erfahrung gemacht, 

dass die Emissionen umso intensiver waren, je kürzer die Reaktoren zur Bestückung mit 

Brennstäben „geöffnet“ wurden. Deshalb ist individuell zu ermitteln, wie lange die 

Öffnungszeiten jeweils gewesen sind, was z.B. in den Vierteljahresberichten von 

Neckarwestheim 1997-2000 offen gelegt wurde.  

Zu beachten sind: 

Gasemanationen von Tritium bis C-14-haltiges CO² und hohe Nuklidkonzentrationen in den 

Abwindfahnen; 

Modelle für die Aufnahme durch den Menschen beinhalten  
1. Einatmung, Hautabsorption, Nahrungsaufnahme einschl. Wasser; 
2. zeitlich begrenzt hohe Aufnahme des Knochenmarks von Embryonen bei gegenüber 

hohen Nuklidkonzentrationen exponierten Schwangeren; 
3. diese Konzentrationen sind nämlich inzwischen stabil 
4. mögliche Strahlenexposition 
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Wenn die Dosen auf Schätzungen von Alice Stewarts mit einer abdominalen ‚ultimaten’ Dosis 

von 20 mGy basierend angenommen werden, sind die Risikoschätzungen 60-fach zu niedrig. 

So müsse das BfS nach den Dosen für Embryos und der Unsicherheiten befragt werden, wozu 

nochmals die Aussage von Doll and Wakeford (1997) zitiert wurde “We conclude that there is 

strong evidence that low dose irradiation of the fetus in utero in the last trimester causes an 

increased risk of cancer in childhood” 

Im zweiten Teil seines Vortrags erwiesen sich die Angaben über aus KKW entweichende 

Gase als relevante Informationen, wie Tritium in Flüssen und der Luft (was in Canada mit 

Bezug auf die Abstände von KKW quantifiziert wurde).  

Relevant ist Tritium als Isotop des Wasserstoffs, da es im Körper kumuliert und damit hohe 

Expositionen nahe Reaktoren in Betracht gezogen werden müssen – denn das um das 

Doppelte erhöhet Risiko der Kleinkinder wäre eine Tatsache. 

Die Frage von Kuzmiercz betraf dann natürliche Isotope im Körper und dass nicht jeder 

Krebsfall nur damit erklärt werden könne. Fairlie meinte, dass bereits eine starke Bürde von 

Tritium und auch Natrium40 inkorporiert seien, aber dennoch könne das BfS doch nichts über 

das Fehlen erhöhter Dosen aussagen. Auch die Fettgewebespeicherung von Krypton wurde 

diskutiert.  

Brauns erklärte, dass bei Siedewasser-Reaktoren die genannten Emissionen wegen Öffnung 

des Reaktors nicht auftreten könnten und daher jegliche Ermittlungen unnötig wären. 

Ein Schweizer Neurologe erinnerte an Intelligenzdefekte durch die Messwerte von Tritium. 

Mittels Autoradiographie sind interne Emittoren feststellbar, nicht dagegen z.B. Tritium-

markiertes Thymidin, das in der Forschung verwendet wird. Diese Einzelheiten waren nicht 

bekannt  

 
Welker, Karlsbad, erinnerte an veröffentlichte Werte, die jeweils weit entfernt von den KKW 

ermittelt wurden, so war für Karlsruhe die nächste Messstelle in Freiburg in Bezug auf das 

Edelgasmessprogramm. Die Wirkung auf genetischer Ebene konnte in Mäuseversuchen 

gezeigt werden, wo bei Effekte mit Hautdosismessungen korrelierten. Unsicherheiten 

betreffen Wirkungen der Edelgase, die wie Krypton im Fettgewebe kumulieren. Hierzu 

erinnerte Hoffmann daran, dass Dosen von Erwachsenengewebeproben radiobiologisch nicht 

relevant sind für Kleinkinder. 

 
Inge Schmitz-Feuerhake sprach die Konvention der Verdopplungsdosis für Leukämien an, die 

als ca. 6 mSv/Jahr auf der Basis der Oxford-Studie festgelegt wurde. 
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In einer Tabelle wurde der Bezug auf die Gardner-Studie an Vätern im KKW Seascale und 

deren Nachkommen genommen. Im Bereich der Gonadendosis von 10 mSv im Zeitraum 6 

Monate vor der Konzeption war ein (genetischer) Effekt mit der Risikorate von 7-fach 

häufigerem Auftreten von Lymphomen nach der Verdoppelungsdosis 1,7 mSv gefunden 

worden. Sie stellte fest, dass es den Effekt im Prinzip gibt, denn auch bei Tieren und 

mütterlicherseits seien diese Risiken feststellbar. Schmitz-Feuerhake schätzt, dass nur 2.1 

mSv pro Jahr Belastung und für die Effekte bei KiKK höchstens 2.6 mSv/Jahr erforderlich 

seien. Die gesamte Argumentation ergibt sich aus der ausführlichen Dokumentation im 

ausführlich gestalteten Reader der Tagung. 

R. Frentzel-Beyme (bis zu diesem Beitrag anwesend gewesen) 
 
Weitere Beiträge betrafen die Ausführungen von Pflugbeil, Sperling, Körblein und Scherb, 
die dem Reader entnommen werden können, der von der Geschäftsstelle der Veranstalter 
bezogen werden kann. 
 
(Siehe: PFLUGBEIL, S. (2008): Strahlenrisiken sind wissenschaftlich nachweisbar, von 
denen sich behördliche Kalkulationen nichts träumen lassen, Tagungsbericht, Strahlentelex 
22(Nr. 522/523): 1-7; Tagungsreader unter 
www.strahlentelex.de/kinderkrebs_um_atomkraftwerke.htm ) 
 
 


